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Zufammenfetzung und fiigenficlrn ften der ATapfitlin, 

unie#clit  an der von Jlinno; 

v o n  

T H E O D O R  von S A U S S U R E  in Geof *). 

D i e  natiirliclie Naphtha von Aminno [ Miano] in 
dern Herz. Parmn ilt it1 dern unreilien Zullande, mie 
man Lie a m  denSchichten erhiilt, durchlichlig, gelb, 
fehr fliifig, und von der Eigeol'chmere o,S36. Uurcli 
dreimaliges L)eRilIiren I i I i  fie Gch, wenn Inan im- 
mrr nur dos nimmt, was zuerfi iibergelit, his zur 
Eigenfchwere von 0,758 Lei 19" C. herobbringen, 
und :rnehrere Deflillationen vermindcrn dano ilire 
Eigenl'ch were nicht weiler. D i e  Naphtha, welchc 
man durch UeRilliren aus dem GnLinner Sleinohl 
und aus dem Asphalte des Y d d e  1'ravers und den 
Dhppnrtement de PAin erhiilt , fcheinen mit dcr von 
Amiano einerlei zu f e p .  

') lclt xiehe e5 vor I meinen Lefcrn U r n .  Gay - LolTac's AUJ- 
sug ans dcr untcriiclitcntlcn Abhancllung der Uro. ion 

SaiilIiirc, und nicht diek Alrhanilliing fe1Ll-i I Bibl. univerj: 

Frvr. 1817, frci TOR mir Lbe~tcagea 20 gebcn, Cilb. 
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l)ie w i n e  Nnphtftn ifi farbenlos, eben fo fIiir4 

fig urld durclilichtig als Alkohol , von fchwachem 
Geruch, folt ohne Gefchmack und ziemlicli flu&- 
rig, indern iiber Quecklilber gefperrte atmofphiri- 
fche L u f t  , in  welclie man fie bei einer Ternperatur 
von 220,5 C. bringt, durch ihren Uampf in  dem 
V erhiltnil'svon 100 : ro6,67 ausgedehnt wird, welches 
ilirenSicdepunkt auf 8P,5 C. beltimmt. Sie brennt  
mi t  weil'ser PIarnme und  vieleni Rufs, und  war  
fclbli nach 3 Jahren an L u f t  und Licht unverindert 
ge blieban. 

Die Uichtigkeit ihres Oanipfs ilt 9,833, die 
Dichtigkeit der  atrnofpphi'rifchen Luf t  gleich I ge- 
fetzt, wie lich durch Wagung der mit Nophtha- 
darnpf in der Temperatur  der Atmol'phire geGttig- 
ten Luft ergclb. Gegenwart diefes Uampfs i n  eini- 
gen Kohlen - WaKecrfioE- Gnfen inacht diefe Gab 
dichter, und Inacht, dars fie mehr Sanerlioffgas a13 
zuvor verzehren. 

Atmofphiril'che rnit Naphthadampf geGttigte 
Luf t  brenut wic Kohlen- Wall'erliolfgos, wird aber 
niclit von dem electrifchen Funken entziindet. DaG 
M b e  gilt vom Sauerlloffgas, dns mit JSaphthodampF 
gerchwiogert morden *). Auch wciin man einen: 
Maah genoplithater Luf t  I Maarv I T  all'erltoffgao 
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tnfetzt, wird die Meogung durch deo electrifchcn 
Funken aicht zom Brennen gebraclit; roll Entziin- 
dung erfolgen, To mufs man jener mehr Souerltoff- 
gas oder nur ein wenig WaKerRoffgas zufetzen. 
Dann aber ilt die Detonation fo heftig, d a b  fie die 
HiirkRen Glas - Eudiometer aerlrurnnie~t. 

Phosplror brennt i n  der  gennphtliaten L u l l  
nicht anders, a h  mcnn er  selchmolzen iR; Salpeter- 
p s  aber uiid die SclrruefeL-AL1dien rchlurfen aus i h r  
allelr Sauerflotfgau ein. Erbfen keimert iu ilir wie 
in der  gemeiiien L u f t ,  vegeliren aber in i h r  uur 
kiirzere Zeit iiber, utili erzeugen in i h r  mehr koh- 
lenl'aurcs Gas nls lie SauerlloEgns verzehrt hnben, 
indefs in  der gemeiiien Luft  jenes diefern an Raum 
gleicli in, 

Uas ?+a$er IiiRNaphtha nicht auf, nimmt aber 
doch den Geruch derfelben nn. In abfolutem AUo- 
I?ol lofi fie Iich nach allen VerhillnilTen nu€; Alko- 
holj yon 4i0 nach flilurne's ArEometer nimmt von 
ih r  $ reines Gewichts bci 1 9 ,  ur?d [cines Gewichts 
bei 36" C. Warme  aut. Kalt  verbindet fich rnit ilir 
Each allen Verhiltniahn Schwefel- Aether, Stein- 
iihl, die fetten Oelrk, l b c h ,  und die weJentlichen 
Oehle. Den Karnpfer liilt fie in Menge auf. Wei- 
lies Hnchs  zergeht i n  i h r  in  der  Kalte , wird aber 
nur i n  fehr geringer Menge aufgeloll; heirs nach ~ l -  
len VerhiltnilTeo. Den BernJeiu lolt die Naphtha 
nicht a u f ,  U O ~  von ScIiell~aE i n  Tafe ln  nnd Ton Po- 

hem K o p l  kochend kaum f;a. Xau~cchnck fchwillt 
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iu j h r  im Kaltea auljerordentlich aaf, wenigRens bis 
ZUm 3ofacllen feines onlinglichen Ilouins, und doch 
lolt die Naphtha in $3 Sturrderi nur m& dellklheii 
auf; durcli Kochen erh i l l  man eiac liiirkere AuflG- 
lung, welohe beim Verdainpfeii fa11 f'clrbenlofen 
Kaiitfcliuck, mi t  allen k inen  eigenlliumlichen EL 
genrchaften zuriick liifst , jedoch nie eiue Aufliilung 
der  gaiizen hlallb. Was zuriickbleibt, trocknet ZIL 

einem fehr kleioen Kaum ziifarnrnen und ilt elaltifch 
wie der Kautkhuk. Es A'cheint daher, dafs die 
Naphtha deri Kautfchuk in zwei vsrrchiedeiie elalti- 
I'che Korper trennt, von denen der eine eine Rro- 
here ,  der audero eine geringera Aufliislichlicit in 
Naphtha befitzit. 

Sclrrve~'el wird von der Naphtha im Kalten nicht 
merkbor aiigegriifen; l i d s  lofi fie d a m n  r$ ihres 
Gewichks nu€,  und beim Erkalten kryfiallilirt fich 
dann der Schwefel in  l'cfriinen, fehr gliinzenden Na- 
deln, die yon l i l h l t  zerlpringen und matt werdeu. 
- Es lolen 100 'l'heile kochender Naphtha 6 bis 7 
Theile Phaplror a u f )  von clenen lich beim Erlral- 
ten I Theil  tropfen- und ltaubformig audiiheidet; 
nach einigen 'l'agen fchiersen dann atis d r r  Auflii- 
rung prismatirche Phosphor- Kry [idle ao. - Von 
der  .iodine lOR Naphtha hochlirna 4 ilires Gewicha 
tes auf. 

LaLt man Chlorinc in Naphtha lteigrn, To ver- 
wandelt fie Gch in  S a l z h r e .  Die FliiIligke3 mird 
raucliend, durch Gegenwart d;el'er letztern S iure  j 
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noclidem lie diefe Eigenlchoft verloren h a t )  findet 
fich ein fluEges Oelil) das entziindlicli, etwas we- 
niger als die Naphtha fluchtig, vom fpeciE Gewicht 
0,854) ulld im t d s r i g e n  Alkohol aulliislicher ifi, 
auch veriinderbarcr durch die Ssuren. Im ubrigcn 
wird die Naphtha bei diefern Verfuchs uur wenig 
merlilich verindert. 

Die  mineralil'chen SSuren haben nur e k e  ge- 
ringe Eiowirkung auf die Naphtha; koncentrirte 
SchweJeC/6ure im Kalten gar keine, tlnd auch in der 
I l i tze  kaum eine merkliche; und weifsc rauchende 
SnlyeterJiim-e keine andere, nls dare fie l'elir rchwach 
gelblicli wird. Man hat  liieran eiri Mittel, die 
Naphtha der welbatlichcn Oehle ron der Naphtha 
des SteinShld zu uuterfchciden, oder zu erkennen 
ob die Naphtha mit eincm werentlichen OehIe ver- 
mengt  wordeu ill, z. B. mit 'l'erpenthiaijhl, wo- 
mit  man fie hiutig verfiill'cht. Salpeterfiure, die 
man i n  eine folche hlengung 6ief.t) wird in meiiig 
Minuten braun. - Von /n.?zfnrirem Gar ver- 
rchluckt I hl a d s  Naphtha nur if Mac&, und erlei- 
det dadurch keine VerEndzruog. Gaoz anders verd 
hnlteu lich hicrin die wefcntlichen OehIe: 1 M a a h  

rectificirtes Lnvendeliilil I vcrl'chluclite II 10 Maah 
Ihlzljures Gos ohne dovon gsfiltigt zu feyn, und 
Teriiiiderte:dabei l'eiite Farbe aus blofsgelb in dun- 
kelroth; und I h1aol's rectificirtes Z'erpetzt/~inohl 
wurde erlt von 160 Maah falcl'aurem Gas geGttigt, 
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and bildete den kunRlicheo Kampf'er, der eins der  
merkwiirdigeri Yroducte diel'er Abhrpt ion  ilk 

Kal i -  Hydrnt und Natron - *[vdt*nt wirken me- 
der kalt ,  noch in der Hihe aufd ie  Naplitha ein. 

1 &leafs Naphtha vcrmag in dcr gewohnlichen 
'l'ernperatur nu r  s$ Mads /IntmoninA;.ns zu ver- 
fchlucken. Gerode fo vie1 von dieltm Gas nbfor- 
birtdas'rerpenthinohl; dagegcn verfchluckt 1 MeaG 
Lnveodelohl 47 Maafi Ammoniakgas, und triibt 
Bch dabei. Mit  tropfbar-tlulligein Ammonink bil- 
det die Naphtha eiii wcifses &win uiinufliislichcs 
Hiiutchen, die hei lengem Stclien an der Luft ver- 
fc h w i n det, 

Zuchet, Gummi und Skirle loren fich nicht in 
der Naphtha auf. 

Treibt  man die NapliLho in UampfgeRalt durch  
cine bis zurn Rolhgliihen erhitzte YorzeIIainrohre, 
To wird fie zerfetzt, und man erhi l t  einc fchr dich- 
te Kohle, die iMetallglanz hot, ein braunes brenz- 
lichee Oelil vermengt mit  Naphtha und mit rehr 
fein zertheilter Kohle, und Kohlen- Wallerltoff- 
gas. 

Erhalt man dos brendiche Oehl in  einer War, 
me von 35' C., fo Reigt PUS demfelbcn ein farben- 
lofes Suhlimat an) welches den vierten 'l'hcil To vie1 
als dos Oehl wiegt, und fich in diinnen, durchfich- 
tigen und gli'nzendcn rhomboidalen Bliittchcn kry- 
RolliIirt, welche hiuf ip  an deri fpitzen Eckcn abge- 
Riimpft iiad. Diefer fluchtige, brennbare, Itark 
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cmpyrcumatifch und  bcozoeartig riechende , l u h  
belt5ndige und im W a l k  unauflijsliclie Korper 
I'chien Her rn  von Saulrure derl'elhe zu Zeyn, mel- 
clien man durch Zerl'etzung des Aethers,  des AI- 
koliols und der  wel'enttichen Oehle mittellt duflel- 
bon Verfahrens, erhdt. 

J h  e r l b  Drit tel  des Kohlen- Wnter/to&@-tfeef 
liatte cino Eigcnkhwere 0,374, und bcim Detoni- 
rcu verzeiirten too Mads dellelhen 1353 M n a h  
SauerltoIFgas, und gaben damit 65,C M a n &  kohlen- 
1Bure.s G a s .  Uarous folgt, dab 101) Gewichtstlieilc 
diel'es GaTes au13 71,5 Gewthln. Kohlenftofl und 97,5 
Gewthln. WaIlcrftofFgss beltonden. - U n s  letzte 
U r i ~ l e l  hatte das I'pec. Gewicht 0,44 I ,  uud es ver- 
zehrten drrvon 100 Msafs 153,1 hlaafs Saucrltolfgos 
uud erzeuglen darnit 77,' M a a b  kohledaures  Gas. 
Die gaazliche Ahwerenheit von SauerIbtf  io diefen 
Gasarten ill eine liarkc Apzeige, dafs die Naphtha 
keinen Sauerlloff enthdt .  

Urn eine rollltSndige AmdyJe der Naphtha zu 
erhalten,  detonirtc Hr. von SauITurc mit  Naphtha- 
dompf gel'ch~~F3'ngertcsSauerLtoffgos. Er lief5 zu 1078 
K u  bik-Cen Lirneter SauerftoKgas, diaiiberQucckfilber 
gerperrt waren, 94,5 iMilligramtne Kaphtha Iteigen, 
bei eiiier Temperatur  vou 18*,5 C. und einem Be- 
rometernandc von 0,7171 Melcr, auF 0" WErme re- 
ducirt. h'achdcm die NaphLha verdcmpft w r ,  
nahm die L u f t  einen Ilauru von 1104~5 Kub.Cenlim. 
eip, Hr. von Sauflure liel's Ti WonkrltoIlgas hiotu 
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V er w a n del t rn a n die fe C; e d c h  LS rn e n ge n in 

Hmthlc. , indem man die Eigenfchwere des Wa1l;r- 
RotfgaI'is 0,0732, und die des Kohlenfh)ffdampfs rnit 
Hro, Gay - Lufl'nc 0,4 16 fetzt , die der at mnlphiri- 
I'chen Luft  zu 1 genomrneri ; To fiudet Gch , daL die 
Naphtha zufarnmeagefetzt ilt aus 

6 Raumthcilen KoblcnftotF- Dampf und 
5 Raurntheilcu: Wafferftoff, 

welche fich in I Raurntheil mit einnnder verdichtct 
haben. Es i l t  6 x 0,4 16 + 5 x 0,0732 = 2,562, utld 
diefe Zahl liiimmt der 1,833 oulierordeotlic!l nnhe, 
welche, wie wir gel'chen hahen, die Kigcril'chrvere 
des Niiphtho - Dampfs ausdriickt. 

Geht inon von Betracliiung dcr Kauin-Ver- 
hiltnine ilus, urn dns Hefultat der Analyfc zu be- 
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richtigeo, To ergiebt Gch, dafs 100 Gewichtsthciie 
Naphtbn befiehen muflen P U S  

KohlenfioE g7,11 Gwlhie. 
WaJl'erlioP 12,73 - 

1ou,oo - 
Und bei dierer ZuTarnrnenTetzung der Naphlho mu[- 
ren jede 100 Gewtheile SaueriioiFps, welche lie beiiii 
Verbreniieii verzehrt , 70,6 Gewtheile liohlenfaures 
Gas erzeugen. 

Herr von SauZTure l'clilieht aus dierer Analyfe, 
dafs die Naphtha cin Kohlen- Wu(T.r$A$'fey, \\-el- 
cher des Kolilenltoffs niehr nls das i;lilbilclctide Gas 
in lich CchlieTse, indern 100 Gwthle. diel'es letzlern 
auo 85,d GwtLln. Kohlenllofi und' i4,g7 Gwtliln. 
WaITerltoff befiehen. *) 

* )  Wie Hr. ron Sanhre  in der lehrrciohen Abhnnillung dar- 
gcthan hrlt, wclchs icl, in Jalrg. 181% st. 1% ( n . 4 ~ .  S . 3 4 9 . )  
rliefrr Annalcn .frei bcarhcitet (cingrruckt Labe, auter clrr 
Ucbcrrchrift : ,,Anrlyfe der ijhlerteugeriden Gas, und Beweir, 
daf' n dar wahre Kohlen- WaITctfioffg'gll~ ifi (dell'cir Vor- 

handenfeyn damah Hr. Bertltollet fehr ziveifelLaft gemrcht 
Lttr.) Gilbert. 




